
Ueber das Kermanische Gummi. 261 

in Alkohol und Essigeaure loslich, die andere in Wasser 
und Alkohol loslich von bitterem Geschmacke. Alle beide 
verseifen sich mit Kali lcicht und geben Dextrin und ein 
Acetat. Die Essigsaure-Cellulose ist fest, weiss, amorph, 
unloslich in Wasser und Alkohol, loslich in Essigsaure- 
hydrat. Sie wird durch siedendes Kali unter Wieder- 
erzeugung von Cellulose schnell zersetzt. Rohrzucker, 
Glykose, Rlilchzucker, Mannit und Dtilcit geben nach 
dem angefiihrten Verfahren in Wasser losliche, feste, sehr 
zahe Derivate von b i t t e r e r n  Geschmack. Auf die natur- 
lichen Glykoside, z. B. Tannin, Salicin, Aniygdalin u. s. w. 
und auf viele vcgetabilische Farbstoffe (Brasiliin, Hamatin 
ti. s. w.) wirkt EssigsPure-Anhydrid in derselben Weise ein. 

8 ch tit z c n b e r ge r glaubt mit Hulfe dieser Essig- 
saure-Aetlier zur Daystellung anclerer Aetlier zu gelangen, 
deren Synthesc bis jetzt noch nicht gelungen ist. Ni t  
kaustischem Amrnoniak crhitzt liefern sie stickstoffhaltige 
Vcrbindungen, welche mit Tannin iihnliche Nicderschlage 
geben, wie solche S c h u t z e n b e r g e r  in Verbindung mit P. 
T h  e n a r d  durch Einwirkung von Ammoniak auf Kohlen- 
wasserstoffe bei 1400 erhalten hat. (Compt. rend. T.  61. 
165. - Chem. Centrbl.) B. 

lleber das Kermanische Gummi. 
Als W 0 0  d mit der Durchsicht des Dispensatoriums 

der Vereinigten Staaten beschat'tigt war, erhielt er von 
B e n$a m i n R. 8 m i t h von Philadelphia sogenanntes 
,,Cammania G u i n i ~ ~ i '  zugesandt. Ueber dessen Ursprung 
konnte S m i t h  keinen Aufschluss geben, aber cs ist viel- 
leicht dssselbe, welches von M a l t a s s  beschrieben und zur 
Falschung des Traganthes gebraucht wird. Ma1 t a  s s 
giebt an, dass man es bis zu 50 Proc. zur Falschung 
der  genieinen Traganth-Varietaten verwendet und es, urn 
den 13etrug wcniger anffallend zu machen, mit Bleiweiss 
mcngt. H a n b u r y  sagt, dass das Kermanische Gummi 
identisch scheint mit dem ,, Gomine pseudoads.aganta" von 
G u i  b o u r t ,  welches derselbe als ein Product von ,,Astra- 
galus giiinmifev Labill." erklart. Aber M a l t a s s  bemerkt, 
daes es dem Geriichte nach auf den wilden Mandelbaum, 
eine Pflaumcnart Kernians zu beziehen sei. 

Dieses Gummi koinmt in Stucken vor, welche von 
Erbsengrossc bis zur Griisse ciner Kastanie wechscln, 
mit grosserer Neigung zur Kugelfonu, als Traganth, ob- 
gleich bisweilen, wie dieser, der wurmformig gewundenen 
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Gestalt sich nahernd. Die Farbe variirt von Hell-  zu 
Rothlichbraun, es ist mehr oder weniger transparent, fast 
geschmacklos und, in Wasser gegeben, die Feuchtigkeit 
langsam einsaugend, wobei es zu voluminosen, wasser- 
haltigen, gallertformigen Massen anschrvillt, wiihrend die 
Zwischenriiume mit einer sclileimigen Losung des loslichern 
Gummiantheils gefiillt sind, welcher aber weniger reichlich 
ist, als der losliche Antheil des Traganthes. Der Schleim 
wird durch basisch essigsaures Bleioxyd gefallt,aber weniger 
sicher, als das Arabin ; oxalsaures Ammoniak bewirkt 
einen nicht sehr reichlichen weissen Niederschlag, Allrohol 
fallt ihn nicht. Er gerinnt nicht niittelst Borax und 
Eisenses uichlorid. Der unlosliche gelatinose Antheil hat 
a n f a n g d  nur eine geringe Cohasion, aber durch Stehen 
erweicht er  und wird mehr teigig. Mit Ychwefelsaure 
gekocht verliert er  seine Gallertform und nimmt Syrups- 
consistenx an. Eine Kupferoxydlosung in Kali fiillt sogleich 
diese und das losliche Gummi als ein voluminijses, blau- 
liches H drat. W o o d  meint, dass das Kermanische 
Gummi ;Iknselben Orsprung habe, wie dss Gummi von 
Bassora und beide wahrscheinlich in der Provinz Kerman 
in Kleinasien erzeugt wiirden, indem das letztcre aus 
dem persischen Meerbusen in den Handel gelange, wahrend 
das erstere nach Srnyrntl komine, um als ein Fiilschungs- 
mittel gebraucht zu werden. (Americ .  Journ. der Pharnz. 

Das  Gozmin, ein Bestandtheil von Ricus crispus. 

- 2 s c l ~ r .  de9. osterr. Apoth.- VeT. 3. Jahrg. 24.) B. 

Das Goemin, ein Bestandtheil von Pacns crispus. 
C h. B 1 on d e  a u  hat der Pariser Akademie (Compt. 

rend. 1'. 60, 860) eine Untersuchung iiber das Perlmoos 
(Fticiis crispus L.), welches nuch in Frankreich an den 
Kiisten der Bretagne und Normandie in grosser Meiige 
wachst, mitgetheilt, BUS welcher ersichtlich ist, dass das- 
selbe nicht bloss zu Heilzwecken, sondern auch in der 
Haushaltung benutzt wird, zu welchem Zweeke man es 
durch Waschen mit Wasser von seinem Salzgehalt befreit 
und an dor Luft trocknet, wodurch gleichzeitig die Pflanze 
ihre griine Farbe verliert und schon weiss wird. Sie ist 
dann geruch- und geschmacklos. 

Ilurchs Kochen der Pflanze mit Warmer entsteht eine 
schleimige Flussigkeit, welche beim Erkalten zu einer 
Gallerte gesteht, jener aus Leim sehr ahnlich. Die- 
ger Bestandtheil des Fucus ist aber kein Leim, indem 
eeinc wasserige Losung weder durch Gerbsaure noch 


